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wir un§ frf)on einige 9)?al erlaubt !)aben, in bie*

fem SSlatte ~t>on unferm er$tel)enben SBtrfen unb €Stre*

fcen 9*acbricf>t unb tfiuetge ju geben ; fo ftnb wh m
Kamen SRetyrerer aufgeforbert worben, in.bemfelbenau#

öffentlich bie ©rünbe bar$ulegen , warum wir unfere Ott*

3ie$img$anftalt bte allgemeine fceutfefte nennen. SOb

wir nun gleich glauben, bafTftcb biefe grage genfigenb

«u§ ben WS jefct tum un$ erfebienenen €cbriftd>en be*

antwortet, inbem e§ einer ber wefentlicbfren 3wetfe ber*

felben ijt, baS Allgemeine unb 2)eutfcbe uiiferS er$iel;en*

ben 2S<rfen8 unb Streben«, unb fomit befonberS urife*

rer ©rjiebungSanfialt barjutbun ; fo wollen wir boch

au§ mehreren ©rünben, befonber§ au$ bem, baß eine

allgemeine beutfdje ©rjie^ung un$ iber aüeö wichtig er*

febeint, unb barum ntd>t gu oft unb &u einbttngljcb }u*

6pra$e fommen, nicht fcielfeitig unb grünblicb genug

betrachtet unb geprüft werben fann — jenem ffiunf^e

gern nadjfcmmen. 2 .
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&eutfd?er (praeter, beutföt 9fatur iinb atlge*

mein t>eutfdi>e0 SBefcn i(l un$ baejentge, roelc&cS beit

©runb^ug fce$ SenfcnS unb #anbeln$ jebeS £eutfd?en —
auf welcher <5tufc be§ S3cmußffepn§ unb ber (5inpfmi

bung er fid> aueb flnbe — Aufmuckt; e£ i(l un$ ba§je*

tilge , welcbeS bem beutfeben £><nfen unb #anbeln, fo

perf6nlicb e§ fic^> aueb barfMen, ja fo fcerfebrt e$ ftcfc

auefy fyier uhb ba immer au&fprctfen mäge, bleibenb gum

©rlinbe liegt. TCber weites 1(1 benn nun btefer be*

flimmte beutfäe gfcaracter, btefe bejiimmte beutfdje 5Ra*

'

tur, biefcS befitmmte beutfd;e Söcfen? Unb oerbient e$

eine fo befonbere SBeacbtung feiner Pflege, @r$iebung

unb 2CuSb(lbung, ja »erbient e$ biefelbe fiberbaupt?

Unb wTenn btej ifl , wie mb£ ba$ er^ebenbe «Birten unb

Streben, bie @raiebungSanjialt, bic fi$ beffen Pflege,

erjiebung unb 2(u$bilbung jum befönbern 3»e(fe maebft

fceföaffen fetm? gntfprtc&t unfer erjte&enbe* 2Btrfetr

unb ©trtben, unfere erjte^ung6aitftoU tyrem ©eifhe

nad) einem folgen järoeefe ! Unb getyt fo au6 tyrem;

SBirfen unb aus ibren Setflungeit wn fejbjtimb not&*

n>enbig ber SRame $erw> b*n fte tragt ?

®a§ (Streben nÄ^'@rfnttlic|)tcit be$ SBijfenS unb

ÄitmenS ijl ein burcfcgretfenber ©runbftug be* beutfäeir

($baracter& (£8 ift bic£ nid>l $u Idugnen; fo manche*

flBiberfprecbenbe , fo Diele 9Ätf?griffe unb Srrongen im*

*<Md> im feben felbfl entgegentreten m6gen, ja eben

tiefe Srrungcn nnb SWiflgviffe felbft fprecfcen mtb Jeugett

fcafftr* Der ©etitfebe (liebt , überaß nacb ß'rfcnntmfo

ita& (Smftcbt ber Urfacbe unb -SBirfüng, er forbert

tytttityaftj er jirebt naty SBenwßtfepn uirb&Jar$e«;:mt&
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«ben biefcr ©runbjug , tiefe ©runblage feine§ Gbaract*r$

ift e$, t>tc ibn $u Dielen SBerirrungen unb SDiifjgriffer»

verfettet bat. ©oH nun tiefet ©treben, weld>e§, wie

jeber 3>rüfenbe jicb überzeugen fann unb wirb, bcn we*

fernliegen 23e|?anbt&eil ecfct unb rein beutfcbcn Gbarac*

terö oulmac^t, foll e$ gebemmt, unterbrüdft, ober feil

cd gefSrbert, auSgebtlbet, foll eS 311m Haren SSewußfe

fepn unb $um freien ©ebraueb erhoben werben ?

SBeil nun jene gigenfebaft einmal ein ©runbaug

t>*$ beutfeben GbaracrerS i|t, eine 2frt unb SEBcifc, eine

©eite ift, wie ber menfd&lutye @ei(f fid; in uns ©eut*

fcfcen auöfprtc^t; weil e§ eine befh'mmte 2Crt unb Söetfe,

eine bejh'mmte ©eite iji, wie ba$ ©6tt(id;e überbauet

fid> im üRehfcblityen, wie ber ©ci(r ©ottc§ ficb in ber

SRenfcbbeit funb tbut unb funb gefl;an f;at ;* fo wirb

aueb ntcbtS toermogenb fetjn, ifcn flu unrerbruefen; benn

cS wrfre ein ©treben gegen bie ©ott&ett felbfr. (SS ijl

trielmebr be3 2)eutf<$en tyftityt, jenem ©treben finblicb

naebgugetyen, e$ ju leiten unb auS^ubilben, unb e$ fo

t>or 2luSwu$feri unb SRifügeburtcn, t>or SBerirrungen unb

Sßifjgriffcn berufen; eS ift ibm JtinbeSpflicbt , ba$

t'bm anvertraute ©ut in erbil;ter 8?oflfommenbeit $urü<f*

5ugebciu derjenige £)eutfcbe verleugnet babe* fein 2Bc*

fen unb feineÜBürbe, ber ba3 ©treben feine§ ©cijfeS

nad; ©vünbfid;?eit aufgfsbf, ber e$ niebt pflegt, niebt ew

iic&t, ni*t bilbet. 2Crfo frub forbert ber beuffebe Gl;a*

racter in bem ©obne Pflege feines ©trebenS nad) ©runb*

licbfeit, nacb SSewüßtwerben unb Sinficbt. Unb er for*

bert fte in brepfaetyer #inficbt : einmal in Se&tc$nn(i auf

tyn felbji — wegen ber Stürbe f«ine$ 2Bef«n$ ; bann m
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Begebung auf Änbere, um ibnen burcfc Hungen unb

SRtpgriffe ntd)t ju fcbaben; bann in SPe$iebung auf ba$

©anje, bamit bemfelben burcb unnötiges unb frucbtto*

fcö Streben feine Gräfte unb 3eit geraubt, fonberq mel*

tnebr burd; Söerbutuna Der 2£u3u>ud)fe unb 9ßif}geburtett

unb be$ Sarreicfyenö unreifer grumte bem S3efUben unb

ber ä?ert>oü?ommnung be$ ©anjen fo »tel £inberniffc

als moglicb auö bem 2Bege geräumt werben»
N ™ w

£>a{3 unferer erjiebungSanftalt bie Pflege, ÄuöbiU

bung jenes allgemeinen beutfeben ©trebenS ^aurptaweef

fep, baben wir in unfern 2£n$etgefcbriften fdjon angebeu*

tet, unb begeben und hierin gan$ barauf,

4 ^ ........ , . - .*

;
,
3ene§ (Streben f&ricbt ftcb aber befonberö in bem,

bem beutfeben ßbaractery ©inn unb ©emütbe ntc^t ab*

^uliugnenben 3uge nad) Srfenntnijj be$ notbwenbige«

sJufammenbangeS unb ber Innern ©efefcmäßigfeit aller

«Dinge ou6. ©o wie nun ungeachtet alle£ f<$etnbaren

©egentbeilS ©rünbticfyfeit alö ein ©runbjug beö beut*

feben 6baracter§ entgegentritt; fo ifl aueb, unb rodre

ber Rebeln biet" noeb metyr als bort bagegen, $Emtyitf

©treben nacb <5inl)eit: nacb (5inbcit im Crmpfinben uijb

grfennen, im ©etilen tinb-Xbitn, im SBiffen unb £6n*

nen ein allgemeiner ©runb^ug, eine roefentlidje (Sigen*

föaft beS beutf^en @b<ttacter$*

s iv. j • . • * *• * •

'

1

* * - • -

2Bo aber Streben na* ßinbett ifl, ba ifl fron bie*

fem $uncte au$ aueb ©treben nacb Slllfeittgireit* Die

IBeroeife baför, baß ©treben nacb (Sinbeit unb Mfeittg*

feit, \>on ber <£int>eit aus ungejlutfteS, fletieje* ©trebe«
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nad) VDfetttgfeit ein ©runbjug beö beutfc&en G&aracter$

fey, liegen Sebent, bem e| um 2Babt&eit &u tbun ifl/ in

bem'@elbf!bifbung§triebe, in ber ©elbfterweiterung ber

©infiebt unb beS ßonnenS, bie unS fo bauftg unb oft

ouffattenb in allen ©tdnben unb (Staffen be§ beutfeben

S3offe$, unb fowobl bey Jttmftlern unb *jc>anbwerfern,

als bei Denfern entgegentritt SBenn man bie fleinern

ober grfißern Greife feiner 23efannten, wenn man bie

nähern ober fernem 3citen unferer SBolfSgefcbicfyte, ber

©efebiebte be$ beutfeben SenfenS unb £anbeln$ burefc

lauft, wie fielen begegnet man'ba, »erbdltnißwdßig

wie bei feinem anbern SBolfe, bie mit fo wenigen äußern

SRittein be$ Unterrichts unb be& SBermigenS, unter fo

Wenig begünffigenben äußern Umfhinben, ja felbfi bep

ben größten $inberniffen ftcb aus eigenem triebe unb

aus eigener ßraft ju einer oft febr bebeutenben $6f)e

t>er 2Cu$bilbung in SSejiebung auf ö:mf>eit, ©tetigFeit

unb ZWftitiqMt be$ ©enfcnS unb £anbelnS erboben

$aben.

(Sine allgemeine beutfd&e (Srjie^ung muff e$ fecb

baber $um befonbern 3wecfe, jur ganj befonbern ^flubt

tnacben, audj) btefeö in bem beutfeben @baracter Uegcnbe

<Srunb(!reben ju entwicfeln unb au^ubilben. ®enn
eben btefeS ©runbfheben ift e§ , wa§ in bem geben @in*

jelner fo t>iele Srrungen unb Mißgriffe, fo »ieleS

©cbwanfen unb fo große Unjufrtetenbeit mit feinem

©tanbe, feiner Cage, feinen $Berl;äItmffen ^eroorbringt,

n>efd>c§ fo fielen tarnen ber Uneinigfeit in gamtlien

auSjlreut, unb über biefelben oft fo fcbmerjlicbeS ?eib

bringt, befonberS bann, wann e$ S3erirrungen bellet*
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jen$ unb ©emfit&e§, 'ober SBirfungen unbefannter tmb

unentwicfelter SeijleSthdtigfeit finb, bie auefy wo^l^em*

menb ,
ja jerflirenb um fity greifen. 6rfd)ei*

mmgen »erben nac& Unb nad; fdjwinben, berfelben we*

mg|ten$ immer weniger »erben, wenn biefeS (Streben,

wie ba$ vorgenannte , biefer ©runb$ug bei beutfehen

<5l;aracta$, wie jener, fvüb geleitet, georbnet «nb ba3

WAfcre 3iel, bie watyre SJebeutung beffelben frül; juui

©ewußtfe^n gebraut wirb, SBir glauben, baß feinem

£)eutfd)en baö beutfd;e ßeben, wie e$ wirtlich in fleinen

«nb großen Areifen uub @rfd)einungen war unb i(t, fo

fremb fep, baß e§ für ba$ f;ier Angebeutete einzelner

Anführungen uub $inweifungen bebürftc. 2Bie Stfanctyer

t>erfd?wenbet in jenem ©treben ba$ Äofllichfle, was er

hat, feine Seit, ba$ wenige Vermögen, wag er beftfet;

mit einem SBorte, bie vielen ©rfcheinungen ber üftatu-

ralijlen unb 3)fufd?er, unb ihre Solgen unb fruchte iit

ollen gdehern , in allen ©tänben unb (Haffen liefern 3Be*

weife für ba§ l)ier unb im Vorigen Ausgekrochene- —
9?aturalifl unb 9)fufcber tff un$ nämlich ber, beffenSBir*

len unb ^anbcln, ober £enfen unb Srfennen nur auf

einzelnen t innern ober äußern Crrfafjrungen unb 2Babr*

nebmungen beruht, nicht aber auf genug unb qllfeitUj

geprüften, au$ ber ßinheit unb bem SBefen ber 2>inge,

wenigftenS be$ ©cgenjlanbe§ denwrgehenbcn notl;wen;

bigen SSebingungen unb ©runbjafeem — 2>aß e$ unfer

befonbcreS 3iel tjt, (Streben nach dinf)dt t ©tetigfett

unb AUfeitigfeit möge fid> frübc in bem SRciifc&en au$*

bitten , orbnen unb jum 25ewußtfet>n bringen, haben

wir wiebcrbolt 6ffentlicb bar^ulegen, fo wie bie Littel,

tvoburd;, unb bie Art tmb SBeife, wie wir ei tl;nn, $u
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zeigen gcfud^t. 2Bir haben gezeigt, wie un$ €ntwitfe*

lun$ unb 'tfuSbilbung für ©enfen unb Banteln, bie

TCwöbtlbung für i)ii)cxt unb wahre SQBtffcnfd^aft f
wie für

ccbic Äunft glctd> wichtig fei;, Söir haben bargetbati

unb l)anbe(« ganj nach biefem ©runbfafee, baj* wir

SMlbung für ßtfennen wie für £btm, (5hr$iehung unb

2l*u$bilbung für Äunft wie für SKiffcnfcbaft, unb bort

für Sonftmft wie für ^eichnenbe unb t»arfleUente ÄunjT,

5U einer allgemeinen beutfe^en <5rsiebung gleich wefent*

lieb achten, unb wie wir baber §ormen;, $igurem;

falten * unb ©lieberungälebre: Jci^nen unb Sonlebre:

<3cfang> unb — weil wir ba§ (Ilavitt als ba$ begrün*

benbe unb entwitfelnbc IJnflrument für (t£le Suftrumcntalfl

tnuftf erfennen — auch ben Unterricht auf biefem, unteu

bie notbwenbigen Unterricbtögegenffdnbe einer allgemein

uen unb genügenben beutfeben Srjiebung aufgenommen

haben ; fo werben wir auch als $u einer beutfehen 8r*

jicbttng als wefentlicb gebfirenb bie £avbcnlcf>re unter

bie %a\)l unferer wirfItcben UnterricbtSgegenjtänbe aufi

nehmen, fo balb bie Betrachtung ber garbenerfebeimuu

gen als UnterricbtSgegenjJanb unb JBilbungSmittel bur$

ben frühern Unterricht gehörig begrünbet feyn wirb.

#n bie oben genannten ®runbjüge bcS beutfehe»

GharacterS, ber beutfeben Sftatur fcbliegt ftd; ein anbereS

an, geht aus benfelberc eigentlich hcrüor, unb ifl fajfc

gleichseitig mit ihnen — eS iji *aö ©treben nach «wög*

Hicbjt »oUfommncr Tlusbü&ung auf jebcv befttmmtet*

©rufe, in jebem bepimmten ©rabc. GS i)l ein ®runb*

511g beS beutfehen ßbaracterS, unb i(l eine wefentlubc

ßigenfehaft bejjetöfji, na* ßntwicfelung unb 2CuSbilbun$

»

»
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fit ben *on ber Statur felbft notfjwenbfg bebtngten ©tu*

fen $u (Irebcn ; babin $u ftreben, ftd? auf jeber berfek

ben mfiglicbfi beflunmt unb in ftcb, abgefcbloffen, für

biefe ©tufe oeUenbet auSjubübcn, unb nach (Sntfentung

«UleS beffen ju ftreben-, wa§ bem ©cfieben , ber (Snt*

l&icfelung unb 2lu$bi(bung berfclbcn entgegen wirfen

linne, £>te biet triebet erfebeinenbe geblerbaftigfeit, itt

welcher ftcb biefer ®runb$ug fo febr oft wegen feine*

Sttebenö, auf ieber biefer Stufen $u beharren unb fte

im bürgerlichen ßeben fernhalten, &eigt, barf un$ nicht

$egen ba$ 83ortrefflicbe be$ tnnern SBefenS teffelben

fclinb machen, liegt ihm nämlich ber ©ebanfe, bie

gorberung jum ©runbe, bafj auf jeber ©fufe baS »&6cbfle

unb SBollfommenfie erfebeinen möge. Unb wer famt

wohl Idugnen, bag jebe JBilbungS* unb €ntwi<fe(ung§*

flufe be*iebungeweife in fich eine befHmmteSöollfommen*

%tii unb Söollenbung aulaffe, ben Seim unb bie Anlage

baju tn fleh trage, unb baß e$ für ben einzelnen' wie

für ba$ ©anje hoebfi erfreulich unb wunfcbenSwertb wäre,

wenn auf jeber ©tufe ber (Entwicklung unb tfuSbilbung,

in iebem ©rabe ber S&irffamfeit unb £)arflellung be*

$ug§weife ba$ #6cbße erfebeine. Sener Sßißgriff , tiefe

Stufen unb ©rabe, bie nur burd) innere Jtraft, innere

Anlagen
r
SfuSbauer unb gleig bebingt fmb, äußerlich

fefoüfefcen, fann, wie überbauet fehlerhafte 2Cnwenbung,

niemals ba$ SBefen unb bie 23ebeutung ber ©acbe t>er*

nieten , noch it)t jum S^acbtbeil geregnet werben. <£ß

tfl, wie fo oiele ber als fehlerhaft erfcheinenben eigen*

febaften be$ beutfeben ßbaracterS, tief in allgemeinen,

unb barum jum 2Bobfe be$ ©anjen wie be§ <5in§elnert

ab&wcäcnben SRatutgefefeen bebingt, unb hat namentlich
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in ber allgemeinen SRaturerfcheinung feinen ©ruifo, bäfi

jebe folgende ßntwicfelung unb £)arfielhmg um fo bott*

fommner unb Frdftiger werbe, al$ fie au$ einer Doli«

fommnem gntwicfelung unb 2Cu$bilbung ber niebern
.

©tufe hervorgegangen ift, in bem allgemeinen SRaturge*

fege f
baß baS 83oQ?oramene unb SJollenbete ber niebern

©tufe ba$ Rohere, bie ^6^ere SSilbung ber fofgenbm

,©tufe au§ fich eutwicfele. Se twlttommner ber gelt*

unb fcanbbau auSgebilbet i|t, um fo mehr wirb ffch baS

©ewerbe auSbilben; unb je t>oll?ommner ba§ ©«werbe

, bafteht, um fo mehr wirb fich ba$ gabrit* unb £an*,

belögefdbdft D,en>oltfommen ; je mehr gelbbau, ©ewerbe

unb «|>anbel im ßanbe blühen, ju einem um fo fybtyem

©chwung fönnen fich üünfte unb 2Bijfenfdbaften e^eben

tu f. w* Unb baS ift c$, wag bem ©eutfehen bei bem

gehalten befrimmter 33ilbung$grabe &um ©runbe liegt;

unb wer mag ihm, bie ©a$e biefer innerffen SSebeu*

tung nad) erwogen, Unrecht geben? Sie SRatur b<tt

alfo in ihren mannichfaltigfien ßrfcheinungen ©tufen,

©tetgerungSgrabe ber ©ntwicfelung unb 2CuSbi(bung,

wo jebe ihre eigentümliche ®ren$e unb £ollfommenbeit

$at, jebe in ftd> felbft gefchloffen erfcheint unb ifh Ueber*

haupt f)at SebeS, in bem Jtraft, ßeben unb ©eiji wirft,

ScbeS, wa$ fich entwickelt unb auSbtlbet, b. fr. im 6nb*

liefen erfcheint, jene ©rabe, ©tufen fetner (Sntrcicfe*

lung. Allein nichts bleibt auch auf frer erreichten ©tufe
,

ber 2Cu$bilbung fowobl innerlich als äußerlich jteben,

fonbern e$ breitet ununterbrochen Don jeber erreichten

foglcicb ju einer nachji bobern fort; aHe$ äußerliche unb

innerliche, überhaupt alles Stehenbleiben auf ber er*

teilten . ©fufe (Der Äu&ilbung . wirft 4m ©egentheil
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fRucfgang, SBerntcbtung berfeftttt. 2)efftalb taugt au<#

ftKe eigentlicbe Staffen ©tdnbe?, SBerufSs unb Seit*

bilbung, bie noeb baju in ftcb unb außer fi*4> trennenb

itnb eben baburety jerft&renb unb t>ernid?tenb wirft,

nicbtS. Snbem e$ nun jrreng forbernbeS, bureb bie

$anj€ Slatur überall, wo ©eijhgeS im ßnblic&en er*

febetnt, burcbgebenbeS SRaturgefefc ifl, baß jebe folgenbe

©tufe berSntwicfelung ftcb auf bie t>orbergebenbe grünte,

mt6 t&r fcerwwacbfe: fo foll ber SKenfcb als benfenbe£

SBefcn ftcb Neffen flar bewußt werben ; er foU bie ©tufe

feiner 2C|t$bt(buttg # ben 3»«f unb bie gorberung ber*

felben flar unb wabrtyaft ju ernennen fueben; er fott jus

rücfgeben unb abjfeigen in bie früber burcblcbten, bureb-

laufenen ©tufen, bamit er fe^c, wie unb burefc welche

SSebingungen, Sorberungen unb Umflcfrtbe er auf btefe

©tufe gelangt fep* Sben fo foU er ftc|> auc& &ur 6r*

fenntniß, »enigftenS |ur X&nung bringen, wie bie

tiäcfyji l;6&ere ©tufe ber ßntwitfelung fcfyon in ber jefci*

gen, unb fo jebe folgenbe fcfycm in jeber frühem bebtnat

fjl, unb gleicbfam als Äeim in berferben liegt. Gr fott

ba§ #Sbm in bem Biebern, grubern abnen unb er!en*

nen lernen, um ftcb Sur Ausübung unb ©qrjlellung bef*

felben ju ergeben unb bafür auSjubtibcn. 3>n bem £eut*

fcfcen als (Sin&eit. unb23olf, in bem beutfdjjen ßbaracter

liegt bepbcS, fowobl baS 3urücfflauen in ba§ fiebere,

als baS Efcnen beS Kobern; aber im einzelnen, in ber

erfebetnung feben wir bepbeS nur $u baufig mangeln*

£)er auf ber Mern ©tufe ©te^enbe jteigt feiten b«abr

ftcb bie ©tufen $urücfjurufen, bie er burcfclaufen, bie

SSebtngungen aufoufueben, bie er erfüllen mußte, bie

lUnftänb? 5u *rw(*g«n, bie notjwenbia waren, ejje er
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3Ü tiefer Stufe geengte unb gefangen fonnfe; bteß

roadjt eitel unb polj auf 23erbienfre, bie un$ ni#t ge*

$6ren. Umgefetyrt aber fe&en wir ben auf ber niebern

©tufe Steinten fo feiten ba$ v£>6f;ere, unb norfj feiten

tier auf bie rechte, unb wabre ?(rt in bem Biebern ab*

i?en; wir fel;en il;n fo feiten bfe gorberungen unb S3e*

fcingungen abnett, tinter welken nur wafyrbaft $6bere$

erreicht, bargefleHt werben unb fid; auB bem Biebern

cntwicfeln fann. £iefj xnatyt jlumpfftnnig, tibtet, bie*

fe$ Wcfytafyncn, 9iicbtaf;nen laffen be$ #6bem Reibet

unb fd;netbet alle geiflige gortentwicfelung unb tfuSbil*

bung ab. 63 ijt für ben SÄenfcfjen gut unb tyeilfam

unb barum not&wenbigc Jorberung, baf er a^net unb

weiß: e$ giebt nodj $bl)txt$, als er fd^on einfielt, er*

fennt unb barjlcllt. £)afcer ifl e§ 9latyf)til, Sfladjtbeil

für ba$ (Sin$elne wie für ba$ ©an^e, ben Äinbern, ber

ijugenb einer (Irebenben 3eit., unb einem frrebenben 33olfe

ntd^t metyr $u seigen, ju lehren, als fie f#on befifcen,

cl$ fie fc&on ganj flar uerjrel)en unb einfeben fonnen.

gdnbe unb finbet nur biej* ®tatt, fo wäre atfe 2(u$*

unb gortentwicfelung t>erm$tet.
t

©iefeS ©efefc ber gntwicfelung unb BuSbirbung,

naefy welchem ba3 Vollkommene unb 33ollenbete ber nie«

bem ©tufe ba$ $5&ere ber folgenben €rtufe aus fid^

entwicfelt, crblicfen unb trfennen wir auefj in bem

©ange ©otteS felbfi bep ber (Sntwicfclung unb ÄuSbil*

bung beS SWenfcbengefcfelecbteS, ber WUnföfyit. Unb

biefcS Sßacbgeben ber wn ber 9latur, bem' (Beiße, bett

Anlagen unb bem innerften triebe beßimmten ©tufen

unb ©räben ber ÄuSbÜbung, unb bie SBteberfcerßelUtna
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beffelben liegt unferm Streben, ttie il/tn tn3fl|em@0t*

ieS gül)rung ,unb (SntroitfelungSgang beS SÄenfcbenge?

fctylecbteS unb bie feften ewigen ©cfefje ber Stfatur ium

S3orbilb bienen, mit Seroufjtfeipn pm ©runbe. ©enn

wir feben jenes ©efefc, wie in ber 9?aüw fo im Wien:

fcbengefdjfecbt, in ber ©efcfcicljte gdnjer SBMfer rote gan*

$er Reiten, in ber ©efdnctyte einzelner ©taoten unb ein*

feiner gamilien. £)aber ift eS unS unerläßliche S3ebin*

gung unferS erjiebenben ©trebenS unb unferer @r$ies

bungSan(talt, feinen 36gUng einer bofyern ©tufe unb

Glaffe jujulaffen, bis er auf ber niebern ausgebildet iff,

feinen ju einer b^bern empor ju beben, beüor ibn ni$t

feine Äraft , feine Anlage felbft baju bejtimmt.

2Bir erfennen unb fetyen in ber Statur unb in ber

(Sntwicfelung be§ 9Kenfcr)cngefd)Ied)t§ fotgenbe, in bem

SBefen ber Äraft unb beS ©eifteS felbft bebingte ©tu*

fen: gabi^'t, gertigfett, ©i$erl;eit, ßrfennen, 25««

wußtfevn, @mfidj)t, Ä(arl;eit /

Sebe biefer ©tufen ber <?nfwi<fehmg t(l mit ber'

ttorbergebenben ein in fieb gefcblojfeneS ©an^e, rubt

auf bcrfelben, unb tragt ben Äeim \\x ber fol^enben

in ftcb* SGBit etfennen baber auch in unferenr Un*

terricbtS* unb ßrjieljungSgange tiefe genannten, in

ber Statur unb bureb biefelbe felbft bejlimmten ©tufen,

unb finb fo überzeugt, ben Organismus ber 9latur unb

bie Söebingungen ber geiffigen (Sntmicfelung in ibrem Seim

unb SBefen aufgefaßt ju baben, Buf jeber biefer ©tu«

fen ijt uns ber 36gling bis auf einen gewiffen 9>unet

fcoUfommen ausgebübet, unb tann mit SRufcen, wenn

eS bie Umflänbe forbern follten, auS ber erjiebung unb
•
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bem Unterrtdrt treten. 35enn wir geben natij bem, wie

®\>tt unb bie 9?at;ir ben SRenfcfccn füfyrt, oom £bim

<*u$ unb $um (Srfennen unb Senfen über, unb |o ent*

fpredjen un$ jene angegebenen, in ber 9?atur bebingtcit

gntnncfelungSflufen benen ber menfd>lid>en ^dtigfeit,

»on bem ©ewinner rofjer 9?aturer5eiigniffe an btö jum

frepen Genfer unb $u bem fid? feines 3ie!3 unb 3n>etB

flar bewußten Aünftfer. -2)arum fud)en wir aud> m
unfern 3öglingcn r wie jebe Anlage

, fo jeben 2l;dttg*

fettStrieb $u weefen unb ju narren.

Unb fo ftnb wir überzeugt, baf* unfer er$ief)enbe$

ISBirfen, unfere <5r$iefuing§anftalt i&ren ©runbfafcen,

t&rem ©et'fic unb Ceben nacb bem aßgemeinen beutfc&eit

SBebürfnijfe, bem 25ebürfniffe jebcS OtanbeS, jeber HuS*

bilbungSftufe unb iebeS S3erufe$, fet> e$ 23auer, *&anbs

Werfer, Jjabrifant, Kaufmann, ©efd)dff$mann, jtänfi«

ler ober ©elefyrfer, entgegen fomme, unb baß fte baz

bureb, weilte in ber 9?atur unb bem SBefen ber £)in*

ge bebingt unb begrünbet fft, auefo bem beuffefcen Gfca»

raefer fowofct be§ ganjen 23oi£3, al§ jebeS ©taribcS

unb jebeS Steinen enffprid>t. Unb wir gruben fo

unb fcierburdf) für bie (Sr&ebung ber beutfeben ©ewerbe,

be§ beutfeben £anbel$, unb für ba$ S5lüben beutfefcer

SBijfenfcbaft unb beutfe^er Äunfi, für bie SBiebererfdjct*

nung eebt beutfeben £eb*n$, fo wie überhaupt für bte

äußere unb innere gortentwitfelung unb EuSbilbung,

für ba§ SBefhben be$ beutfeben IßolU am unmittelbar*

flen unb fieberten $u wirfen.

Sn ben IbiSber entwicfelten unb bargelegten ®runb*

jüjen be$ beutfe^ea (S&aracferS, ber beutföen Statut iffr



ferner at$ notfcwenbtg barauS tyertorgeljenb , unb ol$

ein§ mit benfelben ba§ Strebe» ned) 2iiifl>cbiing alles

Wi&evfprecfyenfcen / aüc$ SSBiberftred;enben be§ £ebcn§,

bc$ DenfenS unb STfjunS, bc§ GrFennen§ unb$anbeln§,

beS tfeußem unb Snnern, be$ Ä&rperlic^en unb ©ctjlt*

gen, be$ 2BcItlid>ett unb &ottli<ben. — £cr beutfebe

Gbaracter (hebt unläugbar nad) lEintgung mit fcer

VTatur/ nacb 9Cucffe^r $u bcrfclben unb ju tbrer ©in«

faü)t)ät f im boben geijligen Sinn na<$ Sßieberwctni*

gung, nad> 2fu3fif)nung mit berfelben. 2Me ©ef^idjte

beS bcutfd[)crt (SräiefyungS s unb Untcrric^t^wefenS , wie

bie (£ntnricfelung§gefd)i(bte be§ beutfetyen ©eiflcS unb

£)en?en§, ifl, nebft be§ 3)eutfcben febr boben Siebe jur

sftaturforfcfcung, unb ber SEiefe unb ©eifiigfeii berfelben

jiatt aßeSsMibew 23eroei$ baftir.

2Bie Aber Streben na$ Einigung mit ber Statur,

unb Surucffcbr §ur @infad$eit berfelbcn ein ©runbjug

be§ beutfetyen €l?aracter$- ijt, fo ift fein inniöfleS unb

fel>nlid>|!eS Streben — Streben naefc 3öt>erfi"4>t $u

©Ott, naefc £migun$ mit ©ott. <5r prebt, niebt als

lein erfennen unb em$ufeben, fonbern audj im 2e*

ben ftet$ vor #ugen ju fjaben unb auszuüben: baß alle

Singe auS ©ott beworgegemgen ftnb, in ©Ott ruben

unb nur in unb burety ©ott ityr gortbeftetyen unb Gebert

Vaben. <5$ ijt batyer ein beutfcfjeS ©runbjfreben, bie

gurberungen be$ Allgemeinen im S3efonbern, be$ ©ei-

ftlgcn im körperlichen, be§ ©wigen im <5nblicf>en, bc5

©Ottilien im :3ftenfd)licben,• be3 $immlifd[)en im 2>rbu

fcfcen gu fe&en. — £)arum ijt e§ auefy bem {Deutzen

Skbürfnip, baß er 5tt>ey neben einanber laufenbe Sßege
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ber ÄuSbilbung, ber 8e$re ttnb be& Unterrichte betrete:

ben SBeg be$ Beugern unb ben SBeg be§ ^twettv
ben SBeg ber dußern 9hifcbarfeit unb ben ber innern i

Stotbwenbig?eit , ben SBeg ber dußern gerti^feit unb

2(it$bilbung unb ben ber innern • gntwitfelung unb

Surchfcfcauung. Unb c$ tfi unldugbar waf>r, baß auch

jener üon bem Beugern auSgetyenbe SBeg jum 3iele

führt, wenn einmal alle§, wa$ dußerlich eingelernt unb

geforbert wirb, auf einem nothroenbigcn innern unb le*

benbigen ©runbe beruht, unb wenn bann biefe innere

53ebirtgtbeit unb ber innere 3ufammenhang »on jebem,

»a$ al$ eine nur dunere gorberung etfeheint, nachge*

»iefen wirb. 9iur bep tiefer iöergeiftigung, 3nnerlich*

machung be£ Äeußern, fann baher bic (Srjiebung, ber

Unterricht, bie flebre äußerlich .bel;anbclt werben; alfo

muß ber, ber fte h«nbhabt, ba$ Snnere ba&on lebenbtg

in ftch tragen, unb in feiner ©eroalt haben, foH fte

iticbt tobt unb tibtenb fetjn* SBohl giebt e$ alfo biefe

beiben SBege ber entwidelung be$ 9ttenfd;en, unb fte

foßen al$ in ber Statur bebingt neben eiuanber beffe*

ben, bamit ber ftch fo leicht irrenbe SÄcnfdj nid;t fetneS
'

3iel$ serfeble, unb immer, wa§ einzig dlotl) thuf, auf

ben tnnern 3ufammenban^, ba$ geiflige 23cbin$tfet)n aUtt

2Mn<je unb (Srfcbeinungen im £eben, ^irtgefül>rt werbe»

3)aber t(t e$ un$, ber in ber beutfeben Statur tief be*

grftnbeten gorberung gemäß, wohl S3orfafc, beibe SBege

berßrjiehung neben einanber $u verfolgen, ben SBeg ber

Siegel/ ben dußern SBeg, wie ben SBeg be$ ©efe^esv

beninnern SBeg, für jenen aber un$ bcS tnnern ©efefceS

flar bewußt, oon bem bie dußere Siegel abbdngt, unb

mit bem ununterbrochenen Streben, ben ©chfiler pon
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ber Befolgung «nb Enwenbung ber Siegel aur ein-

ftcbt unb Enfcbauung be§ ©efefteö, t>on rcelcbcm bie

Siegel abgezogen ijl, $u erbeben. 2Cucb in biefer 2)op*

pelfeitigfeit unfer$ äBirfen* unb Strebend glauben

wir m bie gorberung unb' in baS SBefen be$ beutfeben

ßbaraeter$ eingegangen $u fepn, uab als bemfeiben ent*

gegenfomtnenb un§ &u betb<Stigen..

i

35er in bem Vorigen bargelegte beutfebe ©runb*

jug, in bem 7(eu0€rlid>en r bem $3efonbern, in ber 9ia*

tur baf Snnnerlicbe, Allgemeine, baS ©eiflige axtiu-

febauen unb nad^uroeifen
, fpriebt ficb befcnberS in be$

3>eutfcben b°bcn unb reinen Siebe ber Sftatur, *&or$üg*

lieb aber barin au$, bie EuSfprücbe unb Sorberungen,

bie Sßabrbeiten ber 8ebre 3efu in ber 9ktur, bereit

tiotbroenbigen ©efefcen unb gorberungen , in beren €r*

Meinungen unb SBlrJungen ,$u erfenhen unb an$ufd>au*

<n, unb ft* fo, wenn aueb niebt bem ©emütbe,, bod)

bem ©ci(fe, bem £3er(ianbe unb ber @inftdt>t, unb ba?

bureb bem geben unb ber 2tn»ertbung ndber ju bringen»

®o jeigt 2tHe$, bafj e§ ein ©runbflreben be§ beut*

(eben ©eijle$> ein ©runbbebutfnif? be§ beutfeben @e«

Uiüt&eS ift, ft<b einig &u wiffeft unb $u fublen mit ficb,

mit ©Ott unb bert SRenfcben , ftcb treu &u ftnben unb

äu erfenneh gegen ficb* gegen @ott unb bie Üftatur, ftcb

v

in tbattger unb lebenbiger SQBecbfelwirhmg mit ©ott $u

feben unb &u erbeten« Unb biefj iff ibm föeligton.

Sieligion
, SBieberüereinigimg mit ©ott — bureb ßrfen*

nen, ©lauben, ©cbauen unb 8eben, alles fein 2)enfetr

*nb S&un, olle feine ©cfcuffaU unb SSegegmffe, in un*
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mittelbare SBejfefnmg &u ©ort &u fe|en, unb baburdfr

unb barin anjufcbauen — ijl ibm l;6cbfie Aufgabe, &6$*

fteS Streben feine* Sebent
. - . •

•

33ief fdmmtlicr) tjl e8, wa$ ber beutfd&e Gfwracter,

ber beutfäe ©eijt, baö beutfc&e ©emüt{> futr/t, bebarf,

wornadj? e$ firebt, ,

9?acr) unferer untpanbetbar feflen Uebergeugung nun
muß ein jebeS e$t beutfdje erjiebente 2Birfen unb ©tre*

ben, fev> e§ ein bduSItcbeS ober ba$ einer tfnfialt, fep
'

e$ privat ober öffentlich, e£ pcb $um unwanbelbaren

ffreirgen ©efefe «nb $ur ernfien tyflifyt machen, auf bre*

fe gorberungen be$ nacr/$ewiefenen betitfcfjcn Gbaraeter*

«nb 2Befen§ feine 6r$ier;ung, feine Ser)re unb feinen

Unterricr)t $u begröriben, unb ba&er fajl größtenteils

tein umjufebren »on bem bisher betretenen ffiege, ober

wenigjhnS ben innern ©eifi unb bie IBebeutung beffel*

ben aufoufueberi. Unb in jenem bargelegten beutfcr)eit

Cfjaracter, beutfeben Sinne unb ©ei|le würfen, erstes

ben, lebren unb bilUn wir, wie wir in ben oon un$

JbiS jefet erfdjienenen Slnaeigeföriften welfeittg barautljuit

un$ bemül;t baben. 2>enn e§ ijt un$ ©runbjlreben,

ben innern 3ufammenbang au er ©inge nacfcjuweifen,

»aefouweifen ba$ innere gegenfeirige ©ebingtfepn, bie

not&roenbige innere ©efefcmdßigfeit unb fo ba$ #en>or*

gegangenfepn berfelben au$ einer notfcwenbigen ginbeit,

unb ba§ &uben, geben unb SBirfen aller 2>inge in ber*

felben unb bureb biefelbe — in ©Ott unb fcureb ©Ott*

Söir fueben fo £ur erfenntniß ber ©leicbgefe&igfett ber

Snnen* unb Jfofenwelt, be$ ©eijfigen unb be* Air*

14 -
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ptrlf$nt Su etbcbu*, unb bieg befonb*r§ baburcfc, in*

betn nur &eigen, i e^c5 SBefeir in feiner Bollenbung

fiefo auf ein? brebfacbe SBeife barftellen mftffe: in ber

(Sinbcit, Cfajefabcit unb *Mannic&falttgfeit , unb baß

irft in bftfer brepfa^en »arjfrUung ba§ eine SBefen

be3 3Mnge§ fieb bi$ $ur Sollenbung bargeftellt unb of*

fenbart bö&e» ®i*f* SBabrbeit nun Hegt ubei'all ttnferm

#anbeln unb SBirfen aum ©tunbe, e$ credit babureb

erft feine »oUe SBebeutung, fein n>abre$ geben, feine

innere Äraft unb SBirffamfeit; unb wir müffen un$

and) immer mtljr fiberjeug«n # baß burefc ba§ 2fnu>en»

ben vbiefe§ ©efefce§ ber Srinität au<$ allein nur beut*

febe» Streben, beutfc&eS <5e*?n unb beutfcbeS ©emütb

feine trotte Scfriebigurtg finbet unb nur fmben fann$

unb fo tjl biefe SBa^eit, bie ftcfr t>on einer anbern

Seite als ein Streben naefc fi>&4rifcfcer tfllfeitigfeit, unb

fo al$ fpfyirif4>e§ ©efefc , töieber toon tiner anbern ©ei<

te al§ ©efefe ber <£in$«it au$fpri($t, ba$ ©tunbgefefc

alle* unferS SBirfen*. #

3n unb bureb tie Xnwenbung blefe$ @efefce§ irifc

fceben, im Senfen unb £anbeln feben wir fejie liebet

jeugung in ben £Ba^rl;cftcrt ber '^Religion begrünbef,

jfejte Uebcrjcugung, bie bureb unb aus ©röhben &en>or*

gebt, bie eS burcbauS unmigfiefo mad;en, ba$ ©egen*

tbeil ju glauben; unb baß fotebfe fe(l gegrünbete Heber*

äeugung in ben SBabrtyetten ber Religion auf fcügcnb,

&ufce unb Sufriebcnbeit beS Sttenfcben ben unmittelbar-

jten Einfluß &at# ba8 mityte tool Sftientanb bezweifeln»
.

©urefo bie QCnwenbung obiger ©dfce ifl e$ un$ fer*

möglich , tud;t allein aHtf ftym fcrwrgefitberte,
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Mannte unb ein^dne ©ute - ftttte e$ fub <i|td^ in ben

uerfcbicbenften 3eiten, an ben »erfcbfobenften jDrten unb

unter bett öerftbiebenjten ÖMfern — in unb git einem

lebenbigen ©anjen &u vereinigen, fonbern wir b^ben

baburcb aucb ba$ Wittel unb ben äBeg, aHe§ verloren

gegangene ©ute Riebet aufouftnben, ja aucb jebe* mög*

liebe ©ute an feiner regten ©teile, 5« fetner regten

Seit b*Nwjurufen, h** kennen unb auszuüben. Denn

jene ©efefce ftnb <gin§ mit ben ©efefeen ber Statur unb

be§ 21H, bie Wie* ©ute in ftcb fließen, e$ tVS Un*

enblicbe $u unb für bib^e 83otlenbung entwtcfelm Sic

SBirfungen unb grüßte ber 2fnwenbung jener ©dfee

entfpreeben fo aucb ber innerffen gorberung beuten
Gbaracters/bte ba$ ©ute aller £>rten unb oller 3eiten,

wie aller 836lfer, ntdjt «Hein $u ernennen,' fonbern ftcb

audj> anzueignen, ftcb felbfi aber immer $u Oberer SJotf*

Fommcnbeit $u cntwitfelri flieht, unb ^tevfur nirgends

eine äußere ©renje ertennt. Unb bettet, fowobl jene

Bereinigung alle* vereinten ©uten %u einem lebenbf*

gen ©anjen, als jehc äuferlicb bur<b nicbtS begrenze

,
innere menfcbltcbe tfuSbilbung unb entwicfelimg ifl baS

©runbftreben unferS erjleb«tiben SBirfenS; unb fo wie

bureb bie tfnwenbung jener ©die bieß erreicht wirb, fo

wirb aitd? babureb jebe Söillfübr entfernt. 2)a§ notb*

wenbige ©efefe waltet in ber ßrjiebung wie in ber Beb'*

re unb bem Unterrichte, in ber 2Ba$l, Jorm ttnb 3abf,

wie in ber SSebanblungSweife ber 8ebrgegen(!dnbe ; nur

ob uhb wie irgenb €ine§ in ber Sinbeit unb in bem

©efefce ber (Sntwicfelung ber ginjelnbeit unb SRannicb«

faifigfeit au$ ber Sinbeit bebingt ifl, unb pte e$ fi$

auf bie <Si«b*it bejiebt, bieß entf#«ibefc 60 befenuttt
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ber 9>fUg* unb 3iöttng r wie ber €d>üler unb einfüge

9Äann, fritfc einen ^rüfflein für baS ©ute, OBabre unb

Scftöne. ©ut ifl tl;m, wa6 in ber firinbeit be$ ®emü*
.t&eS bebingt ifl unb ftd) J&arauf be$iebt; wabr ifl ibm,

wa$ in bw ßinbett be$ ©eifleS* bebingt ifl unb fidj bar«

auf beliebt; fdbin ifl ibm, rcaS iir ber firperlicben Qnnv

feeit, in ber (sinbett ber gprm, ber ©ejlatt bebingt ifl,

unb ftcb barouf bcjtebt» £>er Änabe, 36gl«ng, ©cbft*

ler, einfüge SKann befommt burcb bte 'Änwenbung je-

ner ©d(»e einen 9)rüfftem für fein Senfen , wie für fein

£anbeln, für feine ©efinnung unb (Jinfufct, wie für

fein lieben unb bie S3erbaltniffe unb Eegegniffe beffel*

ben, für feinen Gbaraeter, wie für feine ©cbicfftfe,

SDenn njcbtS erfennen unb flauen wie als 3ufaK, als

gBiafubtli*feit an, überall feben wir 9lt>tJ>wenbigfeit

unb flrenge$ 85ebmgtfeon. Unb fo wie wir einfejjen

4inb überzeugt finb ,
baß bitf? ju erfennen unb an$u*

flauen bem ©entfcben »ebürfmß ifl; fo ergeben' wir

bafür unb lebren eS «nfcrm ©$üler, wie wir unferm

•{Msting e$ fiel« aufgufmben geigen»

.
SBa$ aber nocfc ba3 beutf*e Söolf als SWf, was

f$ a]ß ein gefcbicfctticbeS , al$ ein Stamms unb Ur&olf,

W«§ e$ in »ejiefcung auf bie tiefe S3ebtütung, baftla*

»e geben unb bie (lettre einfielt feiner Sprache bebarf:

>a§ &aben wir in bem früher von un§ ?Cu§gefpro4>enen

f#on angfbeutet, fo wie bie %xt unb Söeife, bur$ weU

$e wir ben 3ogling in baS 2Befen unb bie SScbcutung

feiner ©prae&e einfübreu; befonberS unfere ftcb immer

tnebr auSbilbenbe ttnfttbt ben beutfebea ©pracbe, welche

Jin b*n Sßiwrö bur* bie 3Crt, unb Serbtnbunj r^r



• » *

Sortierte felbft abgemalt; unb bie SBegrtjfe,

gietebfam in einem Silbe, al$ ein geftalteteS bargefteffi

ftnbet. 2did) babetv wir bort bie 2frt wnb SBeifc unb

ben SBeg erwdbnt, auf welchem mir ben Sorberungen ,

beö beutfdjen S3olfe$ al£ eines ©tarnrn?, ttr* unb ge*

fcbi$tli$en S3olfe$ entgegen fommen. - • \

$at man uns, — in fo fern wir biefe unfere, ith

, SBiSberigen bargelegten erjiebungSgrunbfdfcc allgemeine

fceutfcfye/ t>eutfd)e Ch:$iebungSgrunbfdfce nennen , atft

fold)e aufjielleh , unb auf biefe Cngenfdjaften be$ beut«

fd)en ßbaracterS grfcnben — ben Vorwurf gemalt, bap
%

ftarin niebt fowobl €tgenfc^aften be$ beutfeben 5Bolfe$,

fonbern überhaupt ber bobern unb reinem SWcnfc^^ctt

aufgehellt fepen, unb bafi bep^alb unfere SrjiebnngS*

grunbfdfce ni$t ©runbfdfce ber beutfdjen, fonbern über*;

l;<iupt bie ©runbfdfce ber allgemeinen 2Renfcbener3iel;un$

fegen: fo Finnen wir einmal e9 gan$ baf)in geflelft

feint laffen, ob bieß überhaupt unfern (£r$iebung§grunbs

fdfcen jwmSJprwurf gereiche, unb ob befj^alb berScuf*

f<be jte weniger ju beachten babe ; bairn fatben unb er*

fennen wir fte eben wegen biefe* f)ot)Cti ©rabeä ber alt*

gemeinen 3Renfd)licbteit unb' be$ allgemeinen 9Kenfd>en*

wefenS, ben fte in ftd; fafien, Dcutfdj/ allgemein

fteutfety/ inbem wir yubfen unb erfennen, baß eben ber

&eutfd)e in fo bobem ©rabe ba$ allgemeine SWenfd;*

bcttSwcfen feiner 9latut nacb in fiefc tragt 63 befegt

unb beweift fid) bteß au$ ben bisher aufgeteilten Sab**

Reiten felbjh in bem Sefonbern ;mu§ ba$ Allgemeine

angefebauf werben , unb baS Allgemeine mug fid> in je*

Um SSefonbern fiinben , allein e3 fann $ä) nid?t in ie» -
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Um SScföttbcrn gleichmäßig, gleid) ftarf, unb in einem

tinb eben bemfelben 25efonbcm in jeber 3ctt unb .axt

jebem Orte gleich lebenbig auSfprecben. SBir Idugnerc

fcaber in einer geroiffen 8e$iebung aueb gar ntd;t, baß

wir in ben (Sigenfcbaften be$ beutfeben G^aractcrö bie

©>enf4aftert ber b^bent *Deenfcbbeit au$cjefprocben ba*

ben, inbem n>tr ber fefien Ueber$eugung ftnb, baß, von

tben gefagt, ffcb ba$ Allgemeine trgenbroo unb $u einet

3ea in einem Sßefonbem, unb als ein BefpnbereS in

tn$glicb(*er SJoltfommenbeit au$fprec&en muffe, unb wir

fe^en unb flauen oi.eß audj> bep allem ©cbeine bagegen

in 38e$iebung auf ba$ reine Sßefen ber SRenfcbbeit jetjt

in bem beutfeben 33olfe unb beffen jefcigem <5baracter,

<SS fdUt biefe Ueberaeugung aueb gan& mit ber Bnficbt

gufammen, welcbe ein ftcb al$ beutfefrer SRann bewehr;

ier beutfefcer ©c&riftjieHer öor niebt langen Sabren aufr

fprac(> : baß ecfct beutfe^er ßbaraeter, Germanismus,

wie er eS bamalS nannte, niebt an beutfcfceS gatib,

sticht an beutfcbeS 23olf aUein gefnüpft fep, fonbern baß

eebt beutfefcer ßbaracter (Germanismus) eigentlich ba$

©treben nach SarjleOung ber reinßen 3Ret>fcbbeit fep,

wfcldjeS fieb in allen Eanben unb unter allen töilfero

ftnbe unb ftnben muffe, 6$ tfl bureb ba$ SSiS^erige

pnb £)bige alfo leinem fßolfe benommen, etwa? d&nlu

che$, als bicr Pom beutfeben 93olfe gefagt wirb, pon

ff* gu feigen; fo wie baburc^ ntct>t gefagt i|t, baß ba$

beutfebe S3olf in ber SBirflicbfcit unb im geben auch

beffer fcp; benn e$ wirb einjtg t>on bem (gebrauche ab«

Rängen, welcben e$ pon bem ibm vertrauten 3)funbe

macht, ob rß beffen 35eft'fce3 immer unb in 3ufunft

Werth Mnb wurbig geartet, ober ob baffelbe ibm «>ie*

•
* S
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ter genommen unb einem anbem Softe* we!c&e9 tut*

Ict$t jefct no<& erft im Serben unb Äeimen iji, unb

welc&eS biefeS ©ut &6f;er fcbdfet, wabrbafter würbet,

gegeben »erben foU. $a$ iefetge #abcn bebingt fei*

neSwegeS ben taueruben Seftfc bem, ber e$ ni#t bdft

• in ber 3eit ber 9?ot& unb b$r Prüfung , fe$ er @mje^
ner ober SSolf,

»

SBeite* (at man unfetm erjiebenben #anbeln unfr

SBhrfen bie SBefcbulbigung gemalt, baf wir ba§ Äeiw

fjere, ben dufern 2Äenf<ben, »ernacbtdffigen. SBir ge*

ben e$ gern ju, baß wir, ba wir entwebei nur t>ont

Snnern. ausgeben, ober iti Um Beugern baS Snnere

aufluden, als wabre @r$ieber bim Äeujjerji, fep es fo

angenehm ober f<? unangensbm.« fo f#An ob*r fo f)ip

li<b als e$ wolle, gar feinen SBertb beplegen, wenn eJ

niebt im Snnern bebingt, nlcbt ber Zumud beS 3n*
nern i(l; finb aber Ufr tyft&WBt i Wf) *w fiareS, reu

neS, börmomfeb^ innere \ft u^b bcrrfcbJ, bawijrbaucb

fiareS, barmouifebeS 3C<uß<r* ft<b finben, unb wenn
alfo baS 3nne** nur wa&rfjaft/ eebt unb t>uvd)%tbik

ptt, bis ju Äeben ujib $b<rt burebgebilbet iji, ba wirb

auefc nacb bem 2CuSftrucb, Sefu baS TCeufere fi$ felbß

ibilben unb alö 3wgabe fcitjjij?on?men«i

©iebt man bieg titMtyt no#eben *u, fo Cegt maii

*mS aber baS *ur 2a(i, baf* unfere ßr^iebungS? unb

S3tlbungSweife bie gruefct fefcr »erfpdtc. 2Cucb tiefet?

Vorwurf rdumeu wir gern ein, ba er fieb wie ber t>o*

tige unb überhaupt alles ^kbtige in jt<£ felbjt t>emi<b*

tet; beim gigur P&ne <#ei|l ifl <tnS, was fie ijt — £uU

*
*

» i ,
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U, ^fitfe , teere 9K#tigfett. 2Btr geben e$ gern su,

baß ficb eine S3im , ein 2l>fel letzter unb tauferfbmal

fcfyneUer, öucb f$6ner nocb aus SBatyS formen Id|r,

ebe eine 8itn, ein 2t>fel an einem Saume flcb $ur $ei*

fe bringen laßt. 2Cttetn fo fd?on bie fo fcbnctt in SBactyS

geformte Sruc^t aufcftefct, fö ift fic nur jum Vnföauen,

faum &um Änfaffen, nocb weniger, baß fte bem £>ur*

fftgcn Labung unb bem Traufen Grrquicfung gebe, leer

€ft fte — ein 9?icbt$. Unb ba$ tfinbcSgemitrb — biefj

$at man un$ ja oft genug gefagt — gleicbt bem 5öae&ir

fe; »et nun an un* in feinen Äinbern fieb ter SöacfjS*

friste erfreut, ben rooflen wir niefct benetben; aber wo

ffnb bie größte unb ©aben, wenn wir bürfien, wen«
wir franf fthb, wenn bie Sage ber S3erfud)tmg unb

Prüfung fommen? unb welchem Sftenfcben fommen fte

nidjt?.
•

. * *

3Bo affo fo(<be$ Äeufere, or)ne in unb burcr) ba$
N

Sntiere bebingt, gegeben wirb; ba ift nicr)t aöcin wafjr*

tyafte 8erfodtung, fonbern fogar Vernichtung. Mut.

wer einfeitfgfeit unb UnoMIfranbigfetr ber »Übung riebt

tmb futfyt, ober wer SSergleicbung anjteßr, er)e baS tyro*

tuet ber erjiebung — tttenfcfr auf beiben ©etten in

feiner ©anjljeit baftebt: ber mag redjt fca^en; benn er

$at einen anbern 3ielpunct, wir. Unfer 3iel ift:

htm Saterfanbe braue ©6&ne $u büben, eble Scanner

mit tytngebenbem ©inne in ber Seit ber $efa()r, ©egeii

unb SBobffianb t>erbre(tenbe $au§t>atcr ben gamilien,

biebere, recfytltcfye unb arbeirfame 33ürger bem ©faate,

ben ©ewerben, fünften unb SBiffenföaften Fenntmfu

teiefee Entwürfet imb tätige Uortbifber, Sefu treue
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Sänger unb ©ruber; (Sott liebenbe ge^orfame Jttnber,

tmb fo ber • 2»enfdräeit SRenfcfcen na$ bem 33ilb*

@otte$* " .

2>ef}l;alb, ungead&tet aller bcr gemad&ten Sonofi^

fe fored;en wir e$ au^er un$ aus, wie wir eß ii> unS

niefrt oerfye&len finnen : unfere erjiefyungögrunbfdfce

,

unb bie geprüften, bewahrte« SKittel &ur Verwirfir-

d;ung berfelben motten in unferm Solle na$ SRaß*

gäbe feiner ffifofic&t, feines SBirfenS,' feines (Beruf*,

feiner Äraft unb SRittel nicfyt alleitj anerfannt, fonber«

aud) in Ausübung gebracht werben; ja wir finb in un$

ber fejfrn Ueberjeugung , baj* fte frü^r ober fpdter an*

gewenbet werben muffen, will unfer Soll in JMarbeit

unb mit iBewujjtfepn baS fepn, wa§ ee> ju werben au?

flrebt , -unb bafr unffcr 3icl unb 3wccf notbwenbig, fog

uns als 2>eutfd)en geholfen werben, allgemein beut*

fd&eS 3iel unb 3we<f fepn muffe. Siegt aueb biefe Ue«

berjeugung in bem tarnen, ber ttnfever erjie&ungSanr

flalt aus bem, was fie ijt unb immer mebr ju fepg

flrebt, beworgc&t, angebeutet, fo geben wir bieg gu,

unb bie Seit, bie gegenwärtige unb jufünftige mag

cntfc&eibem ,

.

" !

a
,<

-

60 tyabcn wir berin abermals unfer erate&enbcS

SBirEen unb ©treben feinem SBefen unb Swerfe, wii

feinem tarnen nad>, niebt aUein ben einzelnen, fon*

bern bem ganzen Söolfe, m'tyt allein ber (Segenwart,

fonbern aueb ber ganjen 3utaift ^ar Prüfung unb —
tinferer llebcijeiigung, bie <£hi6.mtt unfewn ©eprt

i

r
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4inb ?eben i|t, jur SSead&tung unb }utr tätigen SKJetf*

stamme oorgelegt.

"SGBtr leben in bem Segimten einer neuen 3eit, in

ttaem bejtimmten 2lbfcbnitt ber 3flenfcbbeit$entn>icfelung;

tinb biefe neue 3eit farberf eine bJbere, getftigere f
g6tt*

liiere 2CnftWt ber SMnge. SBer biefe 3eit Sterin fiid;t

fallen will, wer in ibr ©treben nidjt einbringt, baS

SBefen berfelben nietyr begreift unb begreifen will; ber

»irb mit ber alten untergeben, obne fieb eines f)6l>ent

geijiigen Se^nS unb SMeibenS &u erfreuen. 2>tc geit

forbert (grtenntnif unb mit SSewujjtfepn SarfUflung £er

ßinbett in aüer SKannicbfaltigf eit; frt forbert bammeln

,be§ 3erftreuten, Bereinigung beS SBercinjcften in unb

fcurcfc ben ©eifl, ffiicberbinben be§ Serßucftcn buvd^ bie

^inftebt, bie (Srfenntmff be$ ©eifteS, unb burd) bie

©nfyeit, bie Smpfmbung be£ ®emüt&e$; bie 3eit fpr*

pttt ein geifligeS #uferfrej)en alle* irb!fc|> ©ejlorbeneit

unb lobten bur# baa notljwenbige SBieberfmben atlc$

(finjelnen unb 3«fittc?fen ijt ber ^th^ett u?tb im (SJan*

%tn — unb ©treben.nacfr biefem f)at etyt beutfefce 6r*

jte&ung', f)at beutfdje ©c&ule, ed&t betitle SBiffenfd^aft

iinb Äunfl, tolt iö)t beutfcfye gamtlie unb beutfcbcS 2es

fcem $)enn biefeS überall 25ebingtfel)en beS ßinjelneii

tmb aller ^annicf;faltig£eit in ber (Sinbeit, ba$ SBe^te*

$en aHe> ßrfebeinenben auf ein 3nncre§
, ©eijh'gei unb

SBleibenbeS, bieg bebingj notfcwenbig ©ittlidjfeit , unb

6ittlicf)fcit ifl bai ©runbffteben l?eutföer ©itte; ber

SDeutfc&e erfennt, baß, wie o&ne fittlicfren 3»«f , fo ob«

tte &e&ie$ung auf ba3 |>6tbffe unb Sefete e§ (eine waf)*

unb bleibend Äunfl, feine wq&re bletbenbe SBiffeni
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fd&aft, »ic überbauet für ibn frinen wabert Metbenbet?

groeef be$ SebenS gtebt, unb na* btefer &un(r unb SBif*

fenf^aft, *ac& biefem «eben jirebt beutfeber Sinn,

©ärum 3br Scanner, bie 3b* eine befrere 3eit

wünfebt; im £er$en, in 'ben 3Renf*en feibjl liegt tbt

£etl. Setoabrt btc i[)craiifwa*fcnbe Sugenb t>or leeret

iWtcbttgfeit, tot 2Crbeit§fd?cu r
fcor ©rübele^en ebne

Slbot, unb *>or tneebantfebern Banteln obne 9J<icbbenfen>

$jübrt ft'e babureb $urücf »on bem unfeinen £ang nacb

Sleujjerlicbfeit, unb ber t>erberblt(ben 3erftreuuiig*fucbn

^dttgteit^flnn unb 2Crbett$lu|r, gntrütcfein , XuSbilben

unb ßrfennen, ©ebrau^en ber t>on ©ott gegebene«

©eifteSfräfte unb. Anlagen —' biefe« ßimt '"mißt 36t

<tuf ba$ b^orwaebfenbe <Sef$(t$t übertragen, wollt

Sbr (Suern Bunfcfr erfüllt (eben*

2br Äeutfcben, beren Streben ijt, ein einiget fclbffc

frdnbtge$ 83olf ju fe^nj nur ßtntgfeit be5 3«>ecfe$ et*

'

»igt, unb e§ fann für alles Streben nur 6tn 3wecf

fet>n, unb, foU bte ßinigung eine um>erdnberltcbc, bleu

benbe, innerliche fet;n, aueb nur ein feiges ätel, atfo

eine (Srfcnnung unb 2>arftcßung ber tnnem geifrigett

ginbeit be§ SKtnfcben, nur grjtcbung bafür, (Sntwicfe*

lung unb tfuSbilbung fetner Anlagen unb Ärdfte, fet-

tieS 2Befen§ als SRenfcb- Saft baber ben (5tnen 3wecf,

lagt ben Swetf ber 0:r$icr)ung ba$ <£emeinfame, unl

<il$ SSolf JBerfnüpfcnbc ft9*. '

,
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aSdter, bie 3&r »fft unb errennt, wa$ e$ in

ber iefcigen 3eit fagen will, 23atcr \\x fepny bte 3br eS

füblt wie meiere, bie m(r bie Serge, weiße ibnen bte

(gr^ebung tyrer Äinber, ifjrer ©6bne maßt, unumwun**

bei: aufgestoßen , 3l)r 23dter! greift wegen bei fünf*

tfgen Söo^lS (Surer Jtinber nißt ferner au$txliü) um
6uß terum, galtet ba$3nnere, ba$ ©eijh'ge, wa$ nur

ben Sftenfßen $um Sttenfßen maß}, in (Suß feft, be*

$eigt 6uß als würbige ©6l)ne ©otteS, erfennt burß

frübe allfeitige SCuSbilbung unb tfnwenbung banfenb bie

Alraft , bte ©ott in eure gamilie, in bie ©lieber eurer

gamilte gelegt 1)at, unb pflegt, ergebt, bübet fte aus,

bamtt 3b* "ißt einfl $u eurem ©ßreefen ©uß felbji al3

ungerechte #au§&alter erfennen moget,
*

*

%%x SRüttet, beten (eißt beweglißeS ©emütl)

leidster baS ©ute faßt unb erfennt, als be$ SRanneS

2>enfen unb »erftanb, bieSbr leißfer SRitfel unb SBcge

ftnbet, ba$ oon (Suß Crrfannte auszuüben, für baffelbe

$u wirfen — wenbet (Suß weg t>an bem ©ßein unb

bem Äeujlem, bem SBergängltßen, wenbet ©uß $u bem

Snnern, bem ©epenben unb ewig löleibenben; aßtet

unb pflegt baS ©etftütb ber JUnber, bie Gruß ®ott »er*

traut bat; aßtet, pflegt, erjie&t, jiirft ben 2b<*tig*

feintrieb, ben finblißen Sinn, ben ©inn ber Siebe,

ben ©ott in eure äinber gelegt &at, 3&r Sltern, 93rü*

ber unb ©ßwefiern, .t>ergefjt in #inftßt auf eure jün*

gern ©efßwifter nie, bafr auß 4ltere »ruber unb

©ßweftetn, bie
1

6uß mßt einmal fannten, auS ?tebc

für Guß arbeiteten unb tfjdtig waren, SWtttel auffuß*

ttn, euren ©eifl ju jidrren, ju crleußten, euer £erj,
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euer ©emutfc, euern ©tnn ju entwicfeln, «He euretfn*

lögen m6glicb|f ou^ubilbeti , l;anbcft fo gegen eure jün«

geren ©efc&wißer. ©epb Sfyr nicht alle eine ©inbeit,

wa$ wollt Sl)r fagen, wenn ber «Beltenridjrer (*u#

fragt: wo finb bie, bie 6uc^ ©oft gegeben bat? wie

babt 3ftr ba$ if)nen anvertraute §)fonb gepflegt, ba fie

nod) 3U unminbig waren, $u erFennen, was ©Ott tt)*

nen gefefcenft unb anvertraut tyat? Gud) alle, 3b* .

beutfdjen SRänncr unb grauen, bie Sfyr wijn unb er*

fennt, w«ö e$ (jeigt, 2)eutfcbe fepn, (Sucfc, eurem v£>er*

jen unb ©emütb legen wir unfer ©trebeivjur Prüfung

unb $ur Sfceilnabme bor.

Darum , Sbt beutfefcen 2Rdnner, bte 3br ba§#eir

eures 23olfe§ wunfetyt, tfeutfdje SBdter, bie 3fyr baS

SBobl eurer gamilien fucfyt, beutfdje Sunglinge, bie!3br

2Cu§bilbung unb 35ar(teUung beutfeben ©inneS anfirebt,

t>eutfc^e Srauen, bie Sbr von bem ®<banUn ber Pflege

<küt$ $ofyen unb ©uten fn euern JCinbern burebbrunge«

Rpb/ beutfebe Softer, bie Sbr ben füllen, lauten,

nur einen SSunfc^ fennt, baß ber griebe, ber eure

©eele erfüllt, auch außer (Sucfc überall fycttföt: verein

itigt (Sud; alle mit uns für allgemeine beutfefce firjte«

Jjung, mac&t unfern 3wecf ju bim eurigen, fefcaut um
(Sud) In SSejug auf euern (praeter, euern ©inn, ©e*

tnütty unb ©etjl, euern SBillen unb euer ©treben, unb

fel;t, wie e§ fieb überall unb in allen S3erb<iltmf[en, im

©roßen unb Äleitten befldtigt: wer @twa$ tyat, fcp e$

aud?, wenig, weniger nod), al§ wir Deutzen Ijaben,

unb biefe* SBentge achtet, pflegt unb auSbilbet, bem
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wirb gegeben , feafl er feie güfle babc, unb »er (£twa§

t)at, fep eS au$ no$ fo Diel unb groß, e$ aber titelt

erfennt, e3 niefct aur <5inft$t bringt, mc&t föäfct, niebt

entwitfelt, bem wirb au$ genommen, »a8 er &at;

£arum tyr ©eutfefcen atfe, bu gan$e$ beutfefce? SJolf:

^altCf tsas fcu &ajt> teß nienwub deine trotte

raube! —

©etnttft bei

Dr. 6. $roftef.
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